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Der Frühling klopft in Gießen an
Noch bis Sonntag findet die Messe „Garten - Frühling - Lebensart“ statt / Elfte Auflage startet heute in den Hessenhallen

GIESSEN (ee). Einen „grünen Faden“
bietet die 11. Messe „Garten - Frühling
- Lebensart“, die am heutigen Freitag in
den Hessenhallen startet. 102 Ausstel-
ler präsentieren in fünf Hallen auf 6000
Quadratmetern noch bis zum Sonntag
alles, was in den kommenden Monaten
das Leben schöner und lebenswert
macht.
Die Verkaufs- und Informationsaus-

stellung rund um Garten, Wohnen und
Lebensart hat von Freitag bis Sonntag
täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet (letz-
ter Einlass jeweils um 17 Uhr).
Hier zeigt sich, dass der Frühling in

den Startlöchern steckt. Ein Drittel der
Aussteller liefert dazu die pflanzenspe-
zifischen Angebote, während darüber
hinaus die kommenden Outdoortrends
und viele Einrichtungs- und Dekora-
tionsideen präsentiert werden.

Überhaupt haben sich die eher kargen
Hallen in ein farbenprächtiges Paradies
für alle Gartenfreunde verwandelt.
Gibt es Pflanzen und grüne Raritäten,
Blumenzwiebeln sowie Natürliches für
Garten, Terrasse und Balkon.

Osterfest ein Schwerpunkt

Zu den dekorativen Neuigkeiten in
diesem Jahr gehören etwa Frühlings-
kränze aus Naturmaterialien und La-
vendelherzen oder barocke Garten-
brunnen, stilvolle Amphoren und Sta-
tuen. Nachhaltige Pflanzenstärkungs-
mittel, Bodenaktivatoren mit Mikro-
organismen und Urfermente auf Kräu-
terbasis sind neu im Programm.
Zusätzlich ist es dieses Jahr möglich,

direkt vor Ort beim Natur-Designmarkt

von Hans-Otto Salowski die individu-
elle Garten- oder Schwimmteichpla-
nung zu starten. Frische und farbenfro-
he Blumenarrangements, einladende
Gartenmöbel bis hin zum Strandkorb,
nachhaltige und langlebige Hilfen für
die Gartenarbeit erwarten die Garten-
freunde ebenso wie eleganter Schmuck
und feinste Seidenschals. Nicht fehlen
dürfen platzsparende Tischgrills und
auch exklusive Outdoor-Küchen wer-
den präsentiert. Ebenso sind nach wie
vor Whirlpools bei Gartenfreunden be-
liebt.
Ganz oben auf der Liste steht außer-

dem – neben den neusten Anregungen
für draußen – natürlich auch alles rund
um das Osterfest. Hier können Oster-
dekorationen und -blumen in Augen-
schein genommen werden.
Und damit die kulinarischen Bedürf-

nisse nicht zu kurz kommen, sind wie
gewohnt, auch zahlreiche Aussteller für
das leibliche Wohl der Besucher bes-
tens gerüstet.

Internationale Delikatessen

Neben internationalen herzhaften
Delikatessen wie etwa französischen
Austern, gibt es auch eine große Aus-
wahl an süßen Leckereien. Komplet-
tiert wird die Ausstellung durch die
Themenbereiche Mobiliar, Kunsthand-
werk, Düfte, Tee- und Kaffeespezialitä-
ten sowie Kamine und Saunen. Die Ta-
geskarte kostet für Erwachsene acht
Euro, ermäßigt sechs Euro, Kinder bis
17 Jahre haben freien Eintritt. Angebo-
ten wird zudem eine Wochenend-Karte
für zwölf Euro.

Die Messe „Garten-Frühling-Lebensart“ öffnet heute in Gießen ihre Pforten. Foto:Wißner

SMK spendet 3000 Euro
Bereits seit Jahren ist die SMK-Versiche-
rungsmakler-AG aus dem Gießener Euro-
paviertel engagierter Partner der „Drei
Stimmen“-Konzerte. Wann immer es eine
Bühne, einen Auftritt, ein Open-Air zu ver-
sichern galt, waren sie zur Stelle. Auch
nach dem offiziellen Ende der „Drei-Stim-
men“-Konzerte ist der Kontakt des unab-
hängigen Versicherungspartners für die

Regionen Hessen, Thüringen und Rhein-
land-Pfalz zur nach wie vor weiter be-
stehenden Organisation „Drei Stimmen
hilft e.V.“ nie abgerissen. Jetzt hat man
sich dort dafür begeistert, die Projekte
von „Drei Stimmen hilft“ mit einer großen
Spende zu unterstützen. Für einen stolzen
Betrag über 3000 Euro bedankten sich
(Foto) die Vorsitzende Margrit Althaus,

Schatzmeister Michael Rüspeler, Pfarrer
Armin Gissel und „Drei Stimmen“-Sänger
Heinz-Jörg Ebert „von ganzem Herzen“.
„In nunmehr 18 Jahren durften wir uns als
Verein, dank der steten Unterstützung vie-
ler Wegbegleiter, unseren vier sozialen
Säulen widmen. Dafür sind wir sehr dank-
bar“, so Margrit Althaus.

(red)/Foto: SMK

„Wie gestalte ich
die Kündigung?“

GIESSEN (red). Manchmal hat ein
Unternehmen wenig Spielraum und
muss sich von einem Mitarbeiter tren-
nen. Dochwas sich für die Geschäftsfüh-
rung als unvermeidlich darstellt, ist nach
dem Kündigungsschutzgesetz noch lan-
ge nicht zulässig. Wer die Rechtslage
falsch einschätzt, läuft Gefahr, den ge-
kündigten Mitarbeiter wieder beschäfti-
gen zu müssen und die Vergütung über
viele Monate hinweg nachzahlen zu
müssen.Wer die Kündigungsgründe und
deren Voraussetzungen kennt, kann
schon im laufenden Arbeitsverhältnis
bei Schwierigkeiten richtig reagieren
und im Ernstfall die Erfolgsaussichten
einer Kündigung richtig einschätzen. In
einem Seminar der IHK Gießen-Fried-
berg am 2. April von 14 bis ca. 17 Uhr
im IHK-Seminargebäude, Flutgraben 4
in Gießen, werden die wesentlichen Vo-
raussetzungen und Abläufe von Kündi-
gungen anhand typischer Situationen
dargestellt, häufige Fehler von Arbeitge-
bern erörtert und Handlungsempfehlun-
gen gegeben. Es referiert Rechtsanwalt
Dr. Heiko Reiter, Fachanwalt für
Arbeitsrecht, aus Frankfurt. Infos und
Anmeldungen unter: 0641/ 7954-4025.

„Mein Weg zurück
in den Beruf“

GIESSEN (red). Eine Infoveranstaltung
zum Thema Wiedereinstieg in den Be-
ruf bietet die Arbeitsagentur in Gießen,
Nordanlage 60, am Dienstag (12. März)
von 9 bis 11.30 Uhr an. Helga Fuchs,
Beauftragte für Chancengleichheit,
möchten Frauen ermutigen, den eige-
nen „Marktwert“ zu bestimmen und den
Wiedereinstieg in das Berufsleben plan-
voll anzugehen. Im Anschluss ist eine
individuelle Beratung möglich. Schwer-
punkte der Informationsveranstaltung
sind die Situation der Frauen auf dem
Arbeitsmarkt, Möglichkeiten und Wege
zum Wiedereinstieg in das Berufsleben,
Vereinbarkeit von Beruf und Kinder,
Arbeitszeit, Kinderbetreuung, Selbstver-
marktung sowie unterstützende Ange-
bote der Arbeitsagentur. Die Veranstal-
tung findet im Rahmen des Internatio-
nalen Frauentages statt. Ausdrücklich
sind auch Frauen eingeladen, die bisher
noch nicht mit der Agentur für Arbeit in
Kontakt stehen. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Kontakt: unter gies-
sen.bca@arbeitsagentur.de oder telefo-
nisch unter 0641/9393-475.
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